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XIV. Achter Congress für innere Medicin.
Wiesbaden, 15.-18. April 1888.

I.
Wiesbaden, 15, September.

Die centrale und schöiie Lage Wieshadens hat sicher keinen
geringen Antheil daran, dass der bei dem vorjährigen Congress ge-
stellte Antrag, den Sitz des Congresses nach Berlin zu ver]egen,
abgelehnt wurde. Es wurde seiner Zeit von den Vertheidigern des
Antrages hervorgehoben, dass es für die allgemeine Bedeutung
des Congresses doch wohl von Nutzen sei, wenn derselbe wie-
der einmal in Berlin tagen würde. Damit ware, wie dies schn
einmal geschehen, das Princip der Stabilität des Sitzes des Con-
gresses durchbrochen; - aber wer woflte leugnen, dass sich für
eine im obigen Sinne wohlbegründete Argumentation für den An-
trag, den Congress, wenn anch nicht ständig, so doch zeitweise
nach Berlin zu verlegen, nicht reiches Material herbeibringen liesse.
Allein damit sei keineswegs gesagt, dass der Congress nach seinen
reichen Erfolgen, welche er von Jahr zu Jahr zu verzeichnen
hatte, nach der unverkennbaren, grossen Bedeutung, welche er
sich erworben hat, nicht mit Stolz und Befriedigung auf seine
ieistnngen für die medicinische Wissenschaft und Praxis zurück-
blicken dürfte. Ueherall hat er seine Kraft angesetzt, wo es die
Förderung der inneren Medicin galt; er hat sein gut Theil am
Ausbau der Aetiologie der Infectionskrankheiten, deren Natur durch
die unvergleichlichen Methoden iCo c h's unserm Verständniss näher
gerückt Ist, nicht wenig nntzte er die neugewonnene Ergründung (1er
Stoffwechselverhältnisse für die Praxis, sowie die auf Grund verbesserter
Methoden erreichten Ergebnisse der anatomischen und physiologisch-
experimentellen Untersuchungen. Der Diagnose und Therapie ehnete
er durch seine Verhandlungen manchen Weg und in den sich in
jüngster Zeit vordrä.ngenden, sich überstürzendeu therapeutischen
Fragen schützte er vor mancher Illusion.

Zu einem seiner schönsten Ergebnisse - und dies hob Lieber-
meister in seiner heutigen Eröffnungsrede besonders hervor - dürfen
wir die vom Congress angebalinte, gepflegte nnd von Jahr zu Jahr
wachsende Vereinigung der Arbeiten und Bestrebungen der Klinik
und des Krankenhauses mit den reichen Erfahrungen der prak-
tischen Aerzte, deren sociale Verhältnisse der Congress nicht weniger
im Ange hat, zählen.

Von Jahr zu Jahr hat auch dic Theilnahme der Praktiker an
den Congress zugenommen, Dank der Anregung unserer Kliniker,
welche zum Fortban der klinischen Medicin die Thätigkeit der prak-
tischen Aerzte und ihre Erfahrungen nicht missen möchten.

Vor jenen acht Jahren war es urn die Stellung der inneren
Medicin im allgemeinen und den Specialfächern gegenüber eine
ganz eigene Sache. Frerichs, wie Leyden fanden es doch seiner
Zeit geboten, hervorzuheben, dass die innere Medicin in ihrer Std-
lung bedroht sei. Dank dem vereinten Vorgehen der deutschen
Klluiker, welchen sich neuerdings die Kliniker des Auslandes ange-
schlossen haben, Dank Ley den, dem verdienstvollen Begründer
des Congresses, Ist das Ausehen der iauereu Medicin und die ihr
gebührende Stellung wiedergewonnen worden. Gewiss kam es der
Gründung des Congresses zu Gute, dass sie in eine Zeit fiel, in der
man durchwegs das Bedürfniss fühlte, sich zu sammeln. Doch soll
nicht vergessen werden, dass der Erfolg des Congresses und die
wiedergewonnene Richtschnur nicht zum kleineu Theil damit an-
gebahnt worden ist, doss der Congress auf die Initiative L e y den's
grosses Gewicht gelegt bat, die Lösung grosser Probleme in aus-
geführten Referaten und Discussionen über dieselben zu fördern.
Weit über die Grenzen unseres Vaterlandes haben (lic officiellen
Berichte, dic stattlichen Verhandluugen des Congresses sich die nu-
eingeschränkteste Anerkennung erworben und wir dürften mit der
Gründung des Congresses für innere Medicin cinca bedeutsamen
Wendepunkt für ihre Förderung und weitere Entwickelung ver-
zeichnen.

Auch in diesem Jahre sind die Mitglieder des Congresses zahl-
reich erschienen, und von den hervorragenden Klinikern fehlen
wenige. Diese Einheit der deutschen Kliniker bleibt ein verheissungs-
volles Symptom für die Zukunft des Congresses für freie iunere
Medicin. Die Eröffnung des diesjährigen, achten Congresses leitete
der Vorsitzende, Herr Lieb ermeister, mit einer Rede ein, die in
der vortrefflichsten Weise nicht nur die Ziele (les Congresses, son-
dem die der inneren Medicin und, wie wir bereits oben angedeutet
haben, die socialen Verhältnisse der Aerzte, insbesondere ibre Pflich-
ten und die Aufgaben des Staates präcisirte. Der Congress halte
die Fahne der Aufklärung und Belehrung hoch gegenüber den heut-
zutage im allgemeinen herrschenden falschen Voraussetzungen über
die inedicinische Wissenschaft. Die Wortc Liehermeister's mach-
ten in ihrer, der Wahrheit so wohl anstehenden Schlichtheit einen
grossen und wohithuenden Eindrnck auf die Anwesenden. Hierauf
constituirte der Herr Vorsitzende durch die Berufung y. Zi em ss en's

(München), Trier (Copenhagen) und Körte (Berlin) als stellver-
tretende Vorsitzende, sowie der Herren Peiper (Greifswald), Krehl
(Leipzig), Klemperer (Berlín) als Schriftführer das Bureau des
Congresses. Als erster Redner erhielt das Wort Herr Prof. Schulze,
Bonn, welcher dem dahingegangenen trenesten und hervorragenden
Mitgliede Riihle warm empfundene Erinnerungsworte widmete.
Er wies auf seine Arbeiten hin, welche eine Fundgrube wissenschaft-
licher Erkenntuiss und klinischer Darstellung bleiben werden, nicht
minder aher würdigte der Vortragende Rühle's Verdienste als For-
scher, zeichnete den bedeutenden Lehrer - und den vornehmen und
edlen Menschen in formvollendeter Weise.

Die Erledigung des überreichen Arbeitsprogrammes leiteten die
lichtvollcn Referate Leich fenstern's und Cnrschmann's ein,
von welchem der erstere die Pathologie und Diagnose, der letztere
mehr die Therapie des lieus, uoch unbekannt und dunkel in seinen
verschlungeuea Wegen in den Vordergrund ihrer klärenden Dar-
legungen stellten. Der Abgang der Post verbietet für heute ein
näheres Eingehen auf dieses so actuelle Thema; wii werden, wie
bisher, diesem einleitenden Berichte eingehende Referate über die
Verhandlungen folgen lassen. Hat das rastlose Zusammenarbeiten
unserer bedeutendsten Kliniker und Praktiker auf den voraulge-
gangenen Congressen bereits manche reiche Frucht getragen, so
dürften nicht minder reiche Ergebnisse aus den Verhaudlungen des
achten Congresses für den Fortschritt der medicinisclmemm Wissen-
schaft, wie für- die Förderung der Praxis erwachsen.

S. Guttina nu.
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